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Anton Radl (1774-1852), 
„Mühle in Eschborn“, 

(Aquarell) 1. Hälfte 19. Jhdt.
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ca. 1920          
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Die Alte Mühle

Überall da, wo Landwirtschaft betrieben 
und Getreide angebaut wurde, mußte eine 
Mühle vorhanden sein. Nur dort konnte das 
Mehl gemahlen werden. 
In Eschborn bot sich eine Wassermühle am 
Westerbach an. So wissen wir aus einer  
alten Urkunde, dass bereits im Jahre 1405 
in Eschborn eine Mühle in Betrieb war. 
Nach dieser ersten Nennung wird es erst 
einmal still um die Eschborner Mühle. 

Erst im Jahre 1692 erfahren wir, dass Graf 
Nikolaus von Cronberg einem Müller  
namens Julius Stiehl eine Mühlen-Konzes-
sion erteilt hat. Dafür mußte er dem Grafen
jährlich vier Malter Korn und einen gewissen 
Geldbetrag bezahlen. Er durfte sich Vieh 
halten und besaß ein Pferd.Der Platz der Mühle lag außerhalb des 

Dorfes, am Westerbach. Er war ca. einen
Morgen groß und umfasste die Mühle 
selbst, ein Wohnhaus mit Scheune und  
Nebengebäude, ein Gärtchen, außerdem 
einen „Wasserfall“, womit der Antrieb des 
Mühlerades gemeint war.  Die Eschborner 
Bauern mußten in dieser Mühle ihr  
Getreide mahlen lassen. 
Dies bereitete aber oft große Probleme, 
denn gerade im Sommer, wenn das Korn 
gemahlen werden mußte, stand die Mühle 
oft still, weil der Westerbach nicht genü-
gend Wasser führte und dem Müller fehlte 
dadurch das Einkommen.

Um dem Müller eine Entschädigung dafür 
zu verschaffen, dufte er aus Korn Schnaps 
brennen und einen Ausschank betreiben. 
Dies nutzten die Eschborner Männer reif-
lich aus. Besonders sonntags morgens  
gingen sie lieber zur Mühle, als in den  
Gottesdienst und ließen sich dort den 
Branntwein schmecken. Zu Hause gab es 
dann oft Probleme mit der wartenden  
Ehefrau. Dies führte zu Beschwerden beim 
Landesherrn, der dem Treiben daraufhin 
Einhalt gebot.

Über mehrere Generationen hindurch war 
die Mühle in Betrieb, bis schließlich ein 
Philipp Wohnbach 1888 die Mühle still 
legte und das Anwesen verkaufte. 

Der letzte Eigentümer war Dr. Alfred Luce, 
der Mitinhaber der Fa. Schiele, der auf dem 
Gelände der Mühle u. a. eine Orchideen-
zucht in beheizbaren Gewächshäusern be-
trieb; das war sein Hobby. Seiner Witwe 
folgte die Stadt Eschborn als Eigentümerin 
nach, die die Mühle 2007 von deren Erben 
erwarben. 
Zurzeit laufen noch die Planungen für eine 
neue Verwendung des unter Denkmal-
schutz stehenden Anwesens. 


